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Am dam des
Fröhliche, gesunde Kinder, die genug zum Essen bekommen, die 
ausgelassen spielen und eifrig die ersten Buchstaben lernen: In 
Eritrea sind das keine alltäglichen Bilder. Armut und Hunger ge-
hören im Land am Horn von Afrika zum Alltag. In Tokonda gibt es 
Hilfe. Im Kindergarten des dortigen Sozialzentrums, dem Herz-
stück des Kinderpatenschaftsprojektes „Am dam des“ werden je-
des Jahr 110 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sozial, medizinisch 
und schulisch begleitet. Besonders wichtig sind die Mahlzeiten, 
die den Kindern eine ausgewogene Ernährung und damit eine 
gesunde körperliche und geistige Entwicklung garantieren. Im 
Kindergarten werden die Buben und Mädchen von Erzieherinnen 
umsorgt. Spielerisch lernen sie das Alphabet und die Zahlen. Sie 
sind stolz auf die Schuluniformen, die ihre Mütter für sie nähen 
und dankbar für die Gerste und Bohnen, die ihre Familien abwech-
selnd einmal im Jahr als Saatgut erhalten. 

Das Wort dem Klassenbesten... 

Regelmäßige Untersuchungen sind wichtig.

... um einen Beruf zu erlernen. 

Eritrea und Tokonda

Essen macht stark.

Sauberes Wasser hilft, gesund zu bleiben. 

Beim Abschlussfest machen alle mit...

...die Großen tanzen...

Auch die Mamis drücken die Schulbank...

Dank sagen mit Blumen.

... und die Kleinen singen.



Tokonda
Mit 5.000 Einwohnern ist Tokonda eine der größeren Siedlungen im Land. Die Menschen 
dort leben ausschließlich von dem, was das Land und die Viehzucht hergeben. Leider 
werden die Trockenzeiten auch dort immer länger und die Erträge sinken zusehends. 

Eritrea
5 Millionen Menschen leben in Eritrea und 
kämpfen täglich ums Überleben. Dürre, 
explodierende Preise für Nahrungsmittel 
und politische Krisen lassen die Menschen 
verzweifeln. Zehntausende versuchen, vor 
der Not im Land zu fliehen. Als ob das 
noch nicht genug wäre, hat die Regie-
rung im Juni 2019 22 Krankenhäuser und 
Ambulatorien geschlossen, die von der 
Katholischen Kirche geführt wurden. Bis 
heute sind die Eingangstüren mit schweren 
Schlössern verriegelt. 

Eine Chance 
für die Zukunft 
In Eritrea sterben immer mehr Kinder vor dem fünften Lebensjahr an Unter-
ernährung oder an Krankheiten, die von verschmutztem Wasser herrühren. 
Immer weniger Kinder können zur Schule gehen, weil sie zuhause auf dem 
Feld mithelfen müssen. Viele wachsen ohne ihre Eltern auf, weil diese jahre-
lange Militärdienste ableisten müssen, wenn sie nicht verstorben oder geflo-
hen sind. Keiner weiß, wie lange das so weitergehen kann. Die Mitarbeiter 
im Projekt „Am Dam Des“ wissen um die Not der Kinder und geben ihnen 
täglich eine Zuflucht, eine nahrhafte Mahlzeit und damit die Chance, ihre 
Situation später zu verbessern. 

Den trockenen Böden ausreichende Ernten abzutrotzen, wird immer schwieriger. 

Schaufenster Eritrea

Kosten
Lebensmittel für 110 Kinder ___________ € 14.000

Milch, Zucker und Obst  ______________ € 6.900

Gehälter für Lehrer/Krankenschwester _ € 8.100

Aktivitäten/Materialien  ______________€ 2.085

Medizinische Versorgung  ___________€  3.000

Hilfe für bedürftige Familien  _________€ 8.400

Allfälliges (Büromaterial usw.)  _______€ 515

Insgesamt  ______________________ € 43.000


